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10. Srtfji’ßf Uj^ 

Die Israelitisdie WassenfenabenanstaU zu Posen. 
Zu ihrem 100 jährigen Bestehen. / Von Dr. David Rettig. 

II. (@(f;Ill[5).^) 
Sei- töglid)« ©otieShknft in bev SlnftoIt§i'l)nagoge 

foimte feit 1922 ni(f)t ntei)!' anfmfjterOalten merWk. 
Seit 1994 iDni-bcn 5et befonb«ven Stniäffen (55otk§= 
bieiifk aögef)alkn. ©eil eilna ein«m ii^öen an 
Süiinobenbcn nnb kr tagen inieber regelmößigc 3ln= 
Dod)tcn ftatt. (äienfo kerben bte 3<il)b’äcttfekrn 
biird) 2i(^tan5iinbeu nnb ^labbifc^jogen jeitenS eines 
SBatienfnaben begangen. 

H. a. fai) man fid) beranlaßt, ben Srötigfeitsbereid) 
bet 'Slnitalt meiteranlponnen. ®a bie jübifdje 23e= 
uülferiuig ber ^rooina ißo|en ftarl5uianimengefd)ntinpft 
ift, milficn mir unfei'e Jure and) SIBaii'enfnaben au§ 
anberen ®egenbcn be§ po.Inifdjen 9}eid)e§ offenljatkn, 
iua§ praftifd) fd)on Id tgft biird)gefüf)rt kar. SUtßcrbem 
Ünb 19,34 brei Äinber eines in Jcntfc^Ianb Icbenben 
l)oInifd)en iBürgerS aufgenommen korben. 

®ie SSerpfkgung ber Knaben erfolgte in ber erften 

einer ptjeren ©djule gcbad)t. öei ber 9ln§ka§t bc:: 
§nubiüerf§5keige gab e§ geioiffe (Sinid)ränfuitgeu; in 
erfter Meii^e foEten foldje Berufe berücffidjtigt kerben, 
bie bei ben ;3['Uöcu ber Ißrooing nienig ober garnid); 
Derbreitet karen. 33on biefen ^rii^ipien nutzte mar; 
im Saufe ber ^eit abgeljeu, ba fie fidj nls femmenb 
unb unbnrdifü^rbar erkkfen. ^mar mürbe and. 
fpnter — unb nod) bis auf ben lieuligen Jag —• 
i^anbkertlidier UluSbilbung beii Sorgug gegeben; mc 
jeboc^ faufmännifdje 9kigung unb Slnlage uerr^anber 
fiub unb fid) bie @elcgenl)eit ^u entfpredjeuber SBe. 
lätiguug bietet, mirb biefc nid;t uon ber 4)anb ge. 
kiefen. Jie fpntere ©ntkidlung l^at biefer 9U ffaffuuQ 
9kd)t gegeben. Unter ben oieleu erfemoligen .8ög" 
liugen gibt eS neben guten ^aubkerfern nu(^ Diele, 
bic im ^lanfmannsftanbe Jü(|tigeS leifteteu unb 311 
SBolflftanb unb Slnfe^en gelangt finb. 

föUt ber Ueberfieblung ber Slnftalt in baS neue 

rcd}t ärmlid). Slud; an meibung unb SBöfebe mürbe 
gefpart. 

Jie IBeanffic^tiguug unb ber OkligiouSuuterrici^t 
ber ffiittben lag in biefer Seit beut Jülmubgcle^irteu 
Semp § i r f dö b e r g ob. ®en allgemeinen Unter* 
nd)t erl^telten bie ^inber in öffentlidjen ®lemeutar= 
unb S3ürgei*fd)ulen. SDie Sluftalt^ergicljimg uiar in 
reltgiöfem ©eift .gelfnlten: rituelle ©pcifitug, regel* 
tnugiger löefud) bdS ©otteSbienfteS, ©abbat^ru^e moren 
■üorfdjrift. • 9lm ©oimabenbnadimittag burfteu bie 

unb 93etleibuugSfijftcm ein. JaS ^äugt mit ber ©m* 
füt)rung ber „©^renmütter" gufammeu. Sn^^nt bem 
meiblidien ©lement ber ifjm gebüljreube Slnteil ein* 
geräumt mürbe, mar in ber Seitung beS ^auSmefenS 
eine mefentli^e Süde auSgefütlt loorben. 2lls erfte 
„ © ^ r e n m ü 11 e r " merben in ber ©^roniJ i'olgenbe 
®amen genannt: Sert^a llaSfcI, ©ara 93riSfe, ©Ijar* 
lotte ©anber unb Helene Sipfdiütj. 1850 erfolgt 9Xb* 
fdiaffuug ber bis bd^in iiblic^eit Diatioueuliefcruug 
unb ©iufülirung einer eigenen Söirtfdiaft in gönn 

etne qualitatiue 93erbefferung ber ©rnälirung Derbunben llrfprüuglid) mor bic gücforge ber 91nftalt nur 
|ur bas ft'nnbenaltcr gebadit. Salb ftclltc fid) jebod^ 
Mc ^totinenbigfeit j^crauS^ bie maleinelte luie bie gci[tige 
gürforge aud^ auf bic 8er)r5cit auSjubcfinen. 

2lud) in.be,)ug auf baS © r 5 i e l) u n g S 5 i e I ift 
cm alfmät)lid)cr JÖaiUel feftÄuftetten. JaS urfprüng* 
Iidje, ftatntatifd)^fcftg;lcgtc Siel ging baliin, bie Si'Ö* 
luige nad) ber ©d)ulentlnffiiug einen r)anbkcrtlid)en 
ober lanbkirtfc^nftlic§ Ul S c r n f erlernen 511 laffen. 
Set bcfoiibcrcr Segabung mar au^ an ben Sefnd) 

*) Set etfte S(6fcf)iult .otfe^ien in 31r. 12 »om Septembev 1936. 

Sm Sa^re 1847 trat ber iPflcgeoater Semr .^irfd)= 
berg Don feinem Slmt ^urüd, baS für lurse Seit Sebrer. 
aikper oermaltete. SBalb aber mürbe biefi ©tcEe 
bem päbagogifd) gebilbeten l|3riDatlct)rer 931 a n a f f e 

Der lautende Jahrgang den Blätier des 
Verbandes Jüdischer tieimatvereine scbliesst 
mit dem Kalenderjahr 1936. Das Inhalts¬ 
verzeichnis den Blätter erscheint in den 
Dezembernummer, 

77 



, 33 e b c n übci-tragen, bei fein ^int 23 | 
. 1847 Ins 1870, in treuer Wi^)tcrfüQuu3i’cnnaltetc. Qu 
■1 feinem giacfifolger mnrbi fein 
lISBebell, fpnterer fKnUiiner m ©nffeföorf, ernannt. 
?®iefem folgte im 3tmte ber „Snfpeftor" ®r. ^ a ^ “ 

ficim (1874). 3103 bie'cr 1895 loegen f)ol)cn 3nter§ 
an4 feinem 3lmte fctjicb, folgte iljm + 
Italien ft ein nn§ 33et3(ar. ®er Cn§ bn^rn tätigt 

^ .{iilf§er5iel)er fdficb an§ feinem 3lmte, unb e§ ronrbe 
feitbem fein $ilf§eräieli(r mer)r angeftellt. 

f^rau fintjenftein leitete bie SBirtfdfnfO Sjice 
Slaclifolgerin mar $cle:ie Siclitcnfelb an§ is^offen. 
fXnfucttor llaljenftein ibcrfiebelte ein 3a^r barnnf, 
19i)3, nad) 33erliu. Se n 3lnd)foIgcr mirb für furje 
'4eit üclirer öcrmnnn 33 o l f f 1904 übernimmt .jonaS 
lllilfelber and .spambnrg bie innere ßcitnng nno 
feine fvran bie S-ührnng oe§ .vpanSmefend. 3lt§ mict)tige 
3lenberung feit biefer |ffit tft befonberd bie (Sroffunug 
eines ß e Ij r l i n g 3 1) e i m S äu neunen. 3lnfteUe ber 
Unterbringung in oft fragmiirbigen 33erpf(egnngüftmen 
mnrbcn ben ßet^rlingen minmet)i 3Bol)nnng nnb &er= 
pftegnng im eigenen paufe geboten. ®ie 3lnfltdit 
tonnte anf biefe 33eife mirtfamer bnrcl)gefül)rt merben; 
in gefnnbt)eittidjer nnb fittlid)er .Spinfid)t mar ^ierbnrd) 
für bie 2el)rUnge beffer als früt)cr gefolgt. 

Sm Saufe ber 3al)re befud)ten bie meiften .3og= 
linge bie 3Jl i 11 e l f n l e, ein Seil ging auf bic 
33ürgerfd)nle, nnb um menige maren ©d)nler ber 
S5DttSfd)ule. ^n ben Sommerferien tonnte bie 3lnltatt 
in ben letjten 33orfricg{;ial)ren oft gefd)loffen merben. 
(Sin Seil ber l^naben <fnl)r ä« SSermonbten, mandje 
mürben oon jübifc|en f^^milien ber i]3>-'ooin5 auf» 
genommen, einige im Qübifi^en ^ur^ofpital 511 Jtolberg 
untergcbrad)t. . . , r- 

3ll§ 31 n ft a 11 § d r g t e mirtteu oiele 
bnrd) Sr. (Sl)rlic^ (in feiner 33crtretnng: ©r.^alnbomSti, 
Sr. ßnbinSfi, Sr. ^eremiaS), Sr. (SalemSti, in 33e» 
barfSfäHen bie Speaiulörste Sr. ißnloermad)er, Sr. 
fßintuS, Sr. Gaffel, Sr. Steufelb, Sr. Sid)tenftein, 
Sr. 3Jtar!u§ unb 3al)nari’,t i3epf«^- 

9lad)bem ^Jnfpeftor Ul)tfelber 1921 nad) fj'^anf» 
fnrt a. 9Jh übergefiebelt mar, übernalim bie 5ßirtfd)aft§» 
leitnng ©opl)ie Iß l) i l •. p p. infolge ber UebergangS» 
fd)mierigteiten blieb ber ißoften be§ 3lnftalt§Uiter§ 
lange unbefet)t. 9hir oorübergetienb maren im nnd)ften 
Sa^rsclint (1921—1931) C-.ilf§lräfte al§ (Sraielier tätig, 
fo Öeljrer ©c^erefd)emSti, fpnter ©Ijemnitg. Sopljie 
ipi)ilipp fiel nun bie fermere 3lufgabe ju, bie, roenn 
and) Heine 3al)l oon f^öglingen, and) in er5iel)erifd)cr. 
^infid)t jn betreuen. Sie l)at fid) biefer Hnfgabc nad) 
beftem .können nnb mit (S'infa^ aller Kräfte gemibmet. 

@nbe 1931 üb(rnal)m iRabbiner Sr. Saoib 
91 e 11 i g ba§ 3lmt be§ Hnftalt§leiter§, 1932 feine 
grau bic ßcitnng ber 9Birtfd)üft. Sie Sög' 
linge nal)m allmäl)liit), aber ftetig loobei gnm 
elften Dlal and) fiinbei: an§ fiongreffpolen nnb anberen 
fßrooinsen 3lnfnal)mc fanben. (Sinige ßel)rlinge fd)ieben 
inämifct)en and. @teid)5citig ooll5iel)t fid) ber lieber» 
gang in fprai^lic^er ,f)infid)t. 

Sßon ben 13 fetjt im §anfe mcilenben Zöglingen 

-OÜLlij IUJ ULt jUl ]UUt|UJvJ 'OU|ULct, Utv.1 Ul 

33ott§fd)utc, einer bie polnifd^e 3Rittclfd)nlc. 

©ubuentioniert rnrb oon ber 3lnftalt ein frül)crec 
.ßögling, je^t in ber ßcl)re in ßratan, ferner ein 
älterer 2cl)rling in Ißffen. Ser (SefnnblicitSjuftnnb 
ber 3bglinge in Ic^te; f;eit i|'l befriebigenb. (Sd)mere 
(Srtrnntnngen tarnen nid)t oor. 9113 3lnftalt3 argt 
raad)tc fal^rclang iiter bie ®efnnb!^eil bei SBaifen« 
tnaben Sr. (Seorg (Sol^n, feit 1933 mirttal3 3lnftatt§arät 

Itinbcraröt Sr. lRid)arb Ißeifer, oertretungSmeite and) 

meitert)in Sr. (S. ®ül)n. , or r+^rf r-ioi 
©roüen ©d)mierigteitcn begegnet bic 9lnftalt öet 

ber Unterbringung fd)nlcnt(affcner l^öglingc. .picr 
gibt c3 ietit faft gar teine geeigneten ßel)Htcltcn, obafj 
mir oft an3märt§ nad) 3lu§bilbnng3mögUd)fcitcn f u^en 
müffen — nid)t immer mit (Srfolg. (£3 ift 
ftreben ber jeljigen ßeitnng, biefer nnb ol)nud)er 
©dimierigteiten .sperr 311 merben. . c 

Ofn letjter Beit ift eine ftctigc 93ermuibirnng 
ber (£inunl)men bei glcid)3citig fteigenben 3ln3= 
gaben feftduftellcn! Spenben nnb Scitrage fino 
minimal, fobafi mir gesmungen fmb bet lebcr 
Dtenanfnalime auf einen gemiffcn Sf'iai'io “Ci 
9Ingcl)öcigcn beam. ber anftänbigen (Mcmetnbe an bc» 
fteben. 9Ud)t3beftomenigcr finb auf allen (sjclne^cn 
nuferer Sötigfeit gortfd)ritte mal)rauncl)mcn. Uöir 
geben nn3 ber .Tpoffnung l)in, bafi beim eintntt in3 
amcite Sal)rl)nnbcrt nuferer 3lrbeit loette Greife bev 
®efenfd)aft in SBürbignng be8 eblen 3med3 nnb in 
rid)tiger einfd)äl3nng ber rnl)mreid)en Srabitio:i bc3 
Snftitnt3 attioe 3lnfmertfamfeit auw^rtben, bamit e» 
möglid) toirb, nid)t mir S8eftel)enbe3 an crl)altcn, fon» 
beim und) neue Sßofitionen aut' ßinbernng bei Slot 
ber Slermften an erobern. 

Sind) bie fpcad)lid)c Umftcllnng ftel)en mir oor 
ber SRotmenbigteit, nufere 3ln)tatt3 bibliotl)c £ rion 
(Brnnb auf neu anfanrid)tcn, ma3 bei ber triafd)en 
finanaielleu ßage nur frl)mcr, allenfalls fel)r la igfam 
bnrd)äufül)ccn ift. Srotjbem fd)anen mir oertraiienS» 
Doll in bie Sutnnft nnb l)egcn bie Hoffnung, bag 
nidat auletjt bieg ei er be§ 100 f ä l) r't g e n 93 c» 
ft e l) e n 3 ber 9lnftalt oielen, bie fid) nuferer 9lrbeit 
nal)e füf)len, neue gmpnlfe oerleil)en unb roilltommenen 
ginlaf) bilben mirb, nn3 il)re tatträftige Unterftu^nng 
antommen an laffen. 

* 
Sie ßeitnng ber g3raelitifd)en SBaifentnaben- 

anftalt beftel)t g e g e n'ro ä r t i g au3: 
Sco ©Ijonc (lloifiticnbcr), ®auib Dkumatf (i'teBucrtretcnbct aior= 

fitjenbet), ®v. 3. (SobUner, ®t. ®corg Soljn, S!lbra()am gicdjiualbfi, 
Scon giutcnbcig, ®v. Ulriclj ®oi)tä, SuDiBig ®tü(sucr, ®r. micljorb 
SPeifet unb ®Quiel iöoffaf. — ® l) t c n b a m c u finb ®r. ©citnib 
SjBctfct, 5rou ©pringcr, ®. ©opn, ®. SBronbt imb g-rau 'Pnfnl 

Sie 9}ameu ber fegt in ber 9lnftalt mol)nenben 
Zöglinge lauten: 

©icgmunb ?[von au§ .Sturnit, Dofef ®rauu ou§ Srobsif- (®v5|5)< 
Sejajo 6idoiu oiiS Söilno, Sco Ocftrcidict au§ SIBIocIcitBtf, Salomon 
Dcftrcicftet aiiS Äalifd), ®nBib iptsccl ausS fioiiin, 3§mat Syal nuS 
gjoftu, ©omuci Siiinifti aii§ 3öiluo, 9lbtaI)oin, 3ofld)iiu unb siegfrieb • 
©olted ou§ gntcubutg (®^är.), Seo ®9ujti .'•.uS ®olIub unb 'JJiofcS 
STOcijj au§ Slutjcc. _ 

Zwei Jubilare. 
Jacob Freimann 70 Jahre. 

9lm ©d)’iuini 9läeretl) ooUcnbete ber 31 abb ine r 
ber 93crliuer gübifd)en (Slemeiiibe, Sr. g^cob 
g r e t m a u 11, fein 70. ßebenefatir. grcimaiin, a ß Sol)u 
einer bK^ongefebeneu ganiilie in Krataii geborem roanbte 
fd)on . alß Itinb nnb giingling bem iiibifd)cn liubrifttum 
feine ganje ßiebe }u. gn iungen gabren oblag er in 
Dftroioo bei feinem Dbeim nnb nnd)nialigcm Sd)n)u gcruater 
ernften Salmubflubien nnb erb'elt oon il)m, bem Oltromoer 
9lnbbtncr, foioic oon 9(abbi ®liaß ißlcbner bic iiatorath 
lioraa. ©ein SBiffenßbrang führte ib« i>" Elfter ton ctmci 
20 gobren nad) 93 c r l i n, loo er feine Snlnuibftubicn bei 
9lbrabam öibcrfelb, bem bainaligcn 91abbiner beß 93ell) 
^amibrafd) in ber .fjeibereutergaffe, fortfebte. (S'eid)äeitig 
börte er am 93crlincr 9iabbincrfeminar unb an ber 93crlincr 
Unioerfität 3!orlefungen. 3lußgcriiftet mit iiibifd)cm unb 
allgemeinem 3Biffen, tonrbe greimann oon ber in gnrifd)en 
®emeinbe S?anib 511111 91abbincr berufen. 9lacb fegcußicid)em 
3Birfcn in biefer angcfcl)eucn, frommen (Scmcinbc berief ibn 
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In memoriam Fritz Wolff / Eine Trauerfeier in Bisrlin 
3u bcs pe.'ftorbcuen Sßorfi^cubeu bes SSerbanbcö 

3iibiid)cr ^cimotocreinc, Sr. SBolff, fanb am 
20. September im toiirblg geldjmüciEteu ßogeiitcmpel in 
Sierün eine ®cbcutftunbe [Intt. ü)iit b«n Slngefjörigeu bes 
SDcrflorbcnen l^alte fid) eine grofjc 2Injnf)l non ßaubsteuten 
unb ^rcuubcu jiim ®e )cn.’cu an ben jii friti) SSoncubeten 
5n|nmmcngcfniibcu. Ui tcr bcii @rid)ieiicucu bemerfte mau 
Siertreter ber 3!>>bitd)en (Semeinbe, beS !3übifdjeu Geutral» 
iücreinö, beß .i?. 6. ua'i bn i2lun)a(tid)aft. 

TJad) SDJurifuorträgen oon 9tata(ie 8 i 11 a u c r unb 
ßurt 9? n b m e r miirbigte ber erfte ißoifigenbc unfereß 
iUcrbnnbcß, Strno ^cibufd), ben 93}enf^en ^rib SBoIff 
imb fein 9Bert ®r lüicß auf ben nberragenbeu ®infinj3 ber 
ilicrfönlid)teit, auf bie Ueberäcugungßfraft unb ben nie 
vnftenben 3trbeitßeifcr )cß., 5Berblid)enen im 3ntercffe beß 
^eimntgebnnfenß bin. . Siefe ©igenf^aften maren eß, bie 
baß mit SBolff fo erfolgreich gc^ 
ftatteten unb auß bem SÜccbnnb baß gemacht haben, maß er 
heute ifl: ben ^iiter beß SInbenfenß an bie §eimat, ben 
Sd)üher ber ©röber in ben Söateiftäbten. 

Snfi ßebenßbilb beß Sterftorbenen äcid)nete 9tcd)tßann)alt 
Sr. Sauib S^rombad) (ßffen), ber fein StugEnb* unb 
äßeggenoffe luar. ®r fd)ilbeitc bie Ojugeubjeit in ber |)eimatä 
ftnbt ißofen, bie Stubet ten» unb Sehrfahre an Unioerfitateu 
unb (Seridjten, ben ©ifolg ber 3Irbeit alß Slnroalt in ber 
^eimat, ben 3lbid)ieb Don ber ißaterftabt unb ben 9beuaufbnu 
feineß ßebcnßroerfeß in ‘öerlin. Slnß biefem Sebenßmeg 
mud)ß bie ®rnnbtage fir bie ''JDJiihen um baß SBerben unb 
®rhn(ten beß ^eimatgebaui'enß, loie fie in bem Serbanb 
Siibifdjer ^cimatuereine unb in feinen §eimatgruppen ihren 
9bicberid;[ng gefunben haben. 

2)^it SUurifüortrdgcn fchlofi bie f^eierftunbe, bie 5ugleich 
einen Seit ber Santeßfchulb abtrngen foQte, bie unfer 
Söerbanb bem ißerftorberen joHt. 

Sie ®ebenfftunbe ift ooriiber. Saß Slnbenfen an 
j^rih Sßolff loirb aber (ebenbig bleiben, folange eß einen 
^erbanb jjubifdjer $ein aloereinc gibt. Dr. Erich Fabian. 

0ie geiain Don Srieberiten^of. 
Unter biefem Stiel beröffentlichtc Sr. Dlga 

33Io d), 33ocIin, in ber ^übifchen Singemeinen Qiu 
tung £iir5Udj einige 33enierfungen gur (Srinnenuig 
an S r t e b e r t f e e m p n c r. SBir bringen mit 
freunbtidher ©cnehntigung ber ©chriftkitnng biefer 
.ßeitnug unb ber Sd)ceiberin ben interefjanteu 
'Strtifel. Sdjr. 

®or ein paar SÖtdhen fdhrieb ich folgenben 53rief 
an eine in ißerlin Icbenbe 3iidhte ber alß SJerfafferin 
bon ißerfen nnfreiluilliger itomif befannten ga'ieberife 
Äentpner, bie toor 100 fahren, am 2.5. ^uni 1836, 
in 0 p a t 0 u) geboren mürbe; ,,93or mir liegt ein 
33nch, in bem id) über Spo-'e Scan Sante lefe: „3llß 
©nißbefiperin unb 3)id)terin auf grieberifenhof bei 
9teid)tal in ißofen etmarb fie fid) bnrd) foäiale 33e= 
ftrebnngen, mie öeid)enfd)an, ®eföngnißrcform, Sier» 
fd)ul5jnfm. grope SSeriicnfte . . würbe e§ fehr 
begrüben, menn ©ie mir bon fja'ieberife Äempner 
einigeß ergählen lönnten . . 

Unb bann fafj id) ber alten Same eineß Sageß 
gegenüber, gcau v't neben einem in Sübbeutfdflnnb 
lebenben ißruber bie einjige, bie grieberife Klempner 
nod) gefannt hat. hatte in SSibliothefen geftöbert 
unb bie bieten Sitel ber ©d)riften ftubiert itnb auß= 
inenbig gelernt. 9iun. fam id) atfo gerüftet äum 
Qfnterbiem unb muß gefiehen, baß id) faft ein wenig 
unfid)er mürbe ob ber fjütle ber S3erid)te unb am 

3nm ßlblcben non Sr. 2ß o I f f ging 3cm 35er!- 
baub nod) eine 33ei(cibßfnnbgebung ber ©ruppc 33 r o n f ( 
ju, in ber cß u. a. h^ifit: 

„5ßir tanuteu bie (Sröße feiner 35crf()ntid)feit, 
feine ®ntc nnb feine 35ornchmheit, ober «uch feine. 
Siid)tigfeit nnb miffen baßer um bie Unenneßlidjfci;. 
bcfl 35er[nftcß, ber Sie betroffen pat. Saß ßeben, bat 
biefer aHeufd) außftrot)lte, mar immer roieber'3lnfporr 
ju neuer Slrbeit and) in nuferer ©nippe, feit Sob if. 
ein einfd)neibenber 3^'ipanft in ber ©efcfid)te bet. 
35erbanbeß. ®ej. i. 9t.: Sr. ^ermann ^irfetorn.* 

S)tc «cue ^crbatibSIdtung. 3» 'Slrtifet ir 
ber oorigen 9lummer ber „Sölötter" fei nachgetrogen, baf 
nod) Herbert ®liaß (Stoffen) 511 ben tooptieiten SOUt-- 
gliebern mit beratenber Stimme gehört. 

Quellen für die Familienforschung • 
3n ber neneften fllummer (Ofahrgg. VI, $eft 4) ber 

3citfchvift für bic 6;cfd)i(l)tc Per 
^cutfd)lanb ('!ßhitO'35crlag, 33erlin 3B 15) ceräffenUicht 
Siabbiner Sr. 0. 9icufetb, ®lbtng, einen fteinei. 33eitrag 
„©ubffribentenliften alß ©2fd)id)tßquel(cn''. Srudte man 
früher, fo fd)rcibt SJeufelb, inbifd)e 33iid)er, fo nmrb man 
?ur f^inanjicrung beß Srucfß Snbftribenten unb bruite bereu 
93amcn oielfad) in ber Sinteitung ber 33üd)er ab. Sotd)e 
8iften fönnen heute alß ^ilfßmittel für bie ®rforfc)ung ber 
®cfd)id)te jübifihcr ganülieu angefehen merben. 9ieufelb 
nennt alß töeifpiel jmei 33üd)er: erfteuß bie 35i;ntateuch= 
3lnßgabe „IDiefor Shafim" (33crlin 1831), bereu Subf'ribentem 
liften }um größten Seil Flamen auß 35 0 f c u unb 3Ö e ft 5 

pre-ußen enthält, unb 5meitenß ein 5iemlid) unöctannteß 
©ef(hid)ißroert „3lahnr SOleeben" oon Saoib Samoßä (93reß= 
lau 1837) mit Subffribenten u. a. au^ auß bem füblid)en 
Seil ber ißrooinä ijS 0 f e n. Lö. 

gefid)tß bei- Satfad)c, baß ba ein ganger Sltenfd) mit 
feinem f^ür unb S55ibev bor mir erftanb, nid)t nur bie 
biel Belad)te uub aud) berfpottete ®elegenheitßtid)terin, 
alß bie mir gricberifc Klempner fennen, alß bie Sers 
tretcrin tinfreimilligen l^umorß. 

„SBiffen Sic eigeutlid)," meinte grau g., „baß 
meine Saute Befonbereß ^akreffe an BiBlifd)cn Stoffen 
gehabt hat, baß fie ein Sramn berfaßte: gaßel, in 
bem fie auß bem 33ud) ber 9tid)ter gefd)öpft, baß ihr 
Sater fd)on fo gern laß? 3lud) bie SantBenüSragöbie 
löerenice intereffiert unß gnben ftofflid), beim ba fteßt 
im 9JUttelpunft bie ©eftalt beß glabiiiß SofcPhitS." 

3)tan erfährt, baß eß außer ben ®cbi<hlen bon 
grieberife ^empner u. a. nod) Jtobellen unb eüi Suft* 
fpiel „Ser foule glecf im Staote Sänemarf ober ®ine 
luftige §cirat", baß ' feinergeit biel ’ bon fidi rebem 
mod)tc, gibt. Sind) „Stußgüge auß ben Berül)mteften 
ißhilofophen bon $lato biß auf unfere 3cit in bc= 
liebiger Slcihenfolge'' hat fie beröffentlid)t. 

„Sie fd)öngeiftigen gntereffen", ergählte grau §. 
Weiter, „hotte fie auß ber mütterlid)en gamilic, ber 
©roßbater ^empner, einer ber angefehenften iübifd)eit 
33ürgcr in e mpe n in 35 0 f cn, mor mit ber SDd)ter 
beß öfterrcid)ifd)en gumelierß, Sllarie 3lfd)fcnifi auß 
SBien, berheiratet. Sie Sdhmefter ber Slhittec gric= 
berifenß hatte in äßilna einen berühmt geworbenen 
gefelligcn Salon, in bem äHorie 2lfd)Fenafi ai ßs unb 
cinging, unb Wo fie mit führeuben geiftigen 35ei fönlich= 
Feiten ber 3eit in ISerührung Farn. Sind) Stopoleon I. 
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Rettet Kultstätteii vor dem Verfall! 

sSIS'lS|Sg I 

r'T™ «rill lof t ^ t«“'" "•* 5'?"' 

ilSI5f?S5f= 
n t i e ö b i c n ft Qbqet)nlt(n, }» bcm auä locitcr Umgegcnb 

bie uötiqc lujal)! oou ©laubei'ögenoffeii I)cvan9cI)oIt lucrbcu 
muf Se «of inige« 3at,«u mit .&ilfe auömartiger Sanbs. 
Se n7.0Dicrle ©V a g c g e mixb unter ^pfe 
iuftnubnebalten. 3u miivbigcm Siiftaub bifmbet fid) bic 
^ euballc,^ uuldugft grunblid) ausgebcnevt movbeu 

■| ier^Vnubige SrUbl)of mad)t "ut ; 
evbattcueu «Dtaucr oon au6en f‘ , rf. 1 
'X-licbcvftvnudicr befc^nttcn bie Sßege, bie faubcr gef)aii^» 
®cr elfte (Sang gilt ber 9tul)eftntte bes 9{abbi (Sha ®utinad)ci, 
beffen fteinerne ®nift pielätöoll betreut iturb. ®er 9ium< 
gaun fü()rt äu beu 91ut)eftälten bctQunterJftnmeuötiager, uub 
bie Vebnufeu flicken bie oieleu .ömterblicbcucn, bie md)t 
roiffeii, in loetd^em unmiitbigeu Suftaub bie ©vnbei il)ic 
SliiQcbörigcii finb. aßertooEe ©teiue fuib umgcfaUeii, 3«* 
fb^rifteii fiiib crlofc^cii, l)olic6 Untraut [)at bie mei|teu ’ 
l)ügel iibernmdteit. 93errjat)rloft uub uermilbert fiub b e 

ineiftcu ®räbcr, für bie feit ‘f,,?!' 
forgt roorbeii ift. 2Iu^ Die. 9tut)eftatte beö 9r“6cu 
bec ©eiiieinbe, ®r. meb. 9)] a r c u 6 Dt o ff ^ 
ber Wege- Uiimögti^ fönneu an bicfcr 
®räber genannt merben, bereu ©ebenfftcine 
bereu ^ngel äerfaflen finb. 2lbcr no^ leben i« 
f^amilieu, bie in pietätuollem S3eftreben fid) f)ilf6beicit }iu 

Verfügung ftcÜen, menu es gemimfe^t mi^. ®i'' 
ßanbroertcr für ©rabfteinaufibeiferung i|t "Oil)aiiben, un ber 
%ieblioföioäiter tnnu für erl)altnng ber ®rabf)ugcl loigen. 
lic aBicbcrl)evftenitng eines ®rnbl)ügcl6 foftet 15 Sloli), ^ 
l^brliiEe fßftcgegebüt)r für einen inftanbgefefeteu ®rabliugel 

mir 10 3loti). 
^aBBsaaBBSZBasmi 

m biefes ©aus, bas im ©tU ber SBerliner ©alons üon 
fftaEel ßeüin ober §enriette ^erg gu benfen tft, per= 
fönlid) gefannt f)abcn." 

„UebrigenS muß ic^ mit einem biograpbifdien 
tum aufräumen", meinte rrtou §. „®a§ «efititum bon 
S^rieberife ^empuer, feuer ^tieberifeul)of, Inß 
ißofen, fonbern in ©djlefien, bei StamSlau. feö ift em 
anfef}nUd)eS 9iittergiit gemefen, baS bet IBater ber um 
oerheiratet gebliebenen. 3:od)ter fdjenfte, ibob^wb cv 
fclbcr mit bet übrigen S^amilie in2)tofd)tou in ©d)lefren 
mobnte. SSon biefer 3eit in gtiebetifent)of tft 
fel)t biel gn beridjtcn, menn baS SSilb meiner lEante 
nid3t unbollftänbig bleiben foll." 

®ic Heine alte lEame lunrbe nun nod) lebenbiger, 
als fie mir gtoei aSüd^er geigte. ®a§ eine O'*) 

■ ,,®enlfd)rift über bie 'Koübcnbigfeit einer @infut)uing 
bon 2eid)en()öuferu" (’öreSlau 1867), unb baS anbere 
bieft „SaS a3üd)lein bon ber 9)lenfd)l)eit" mit einem 
atnl)ong „®egeu bie (ädngell)aft ober bo» 3e‘l^'i' 
geföngniS." 

„es mog ^i)nm gaoi^ l)od)trabenb erfd>einen, fold) 
ein 3:itel, aber grieberite flembner mar ber ainfuüt, 
baf5 bas fcelifd)e Söefinben bet (befangenen beffet mürbe, 
menn fie gcmciufnm mit anberen ©d)idfatSgenoffen ne 
3ct(e teilten, aind) bir 3;itel ber ,®entfd)rift ift biel= 
teid)t ein menig patjetifd), aber au loiid ging e» 
meiner 2:ante and) t)i:r um ibeale ®inge, namlid) baS 
©djcintobproblem. Sie felgte fid) für bie ßeidgermers 
brenmtng ein unb tie| auf il)tem ®ut baS erfte ßeimen= 

tlenlniol auf öem Srkblfof in 0crlin=ll)eiöc»f«c für ö«c 
im IDcltiricgc gcfailcnen Söl)ne ber iubijdjen (Semeinbe 

ncuftabt bei pinne. 

fd)aul)auS erbauen, aiuf mie frud)tbaren «oben bie 
ainregungen fielen, bemcift bie große 3al)l • 
erfennungsbriefe, bic gneberifc Äempner erreid)ten. 
es iiitcreffiert Sie gemiß, baß aile^anber bon _©um= 
bolbt, aiapolcon III., aileEanber II. bon ^ußlanb, 
ßeopolb I. bon löelgien, ber Dberrabbiner gafiel in 
®r.=Äamifd)a in Ungarn, ber Stifter bcS bcrtipn 
ßcid)ciit)aufcs, fid) bamalS mit meiner Saute ir Ulct^ 
binbung felgten. Sd) mill and) nid)t bergeffeii gu. be= 
rid)ten,‘ baß bic ßcoV)olbiiiifd)=fiaroIinifd)c aifabcinte 
ber 9latucfocfd)er fie bafür gu it)cem fDIitgliebe er= 
nannte." 

„SoS ift ia mirflid) alles feßr intcreffant", meinte 
id), unb id) mar feft entfdfloffcn, eine 9lrt ©ßreiuettung 
für grieberifc Äempnet gu fd)teibeu. 

„3a, unb bann crgäßlen Sie bitte, baß meine Snnte 
für fid) fclbft ber nnfprnd)tofeftc 9)Icnfd) gemefen, baß 
fie fclbft im fSretterßauS moßnte unb ißr ißäd).ter in 
Sriebcrifenßof im Sd)toß; baß fie große gloßlenborräte 
ben airmcn bcs OrteS ftiftete, baß fie nid)t bulbetc, 
baß auf ißrem ®ut Sicre gefd)offcn mürben. Daß fm 
fid) für 9JJaßnn()mcn cinfclgte, bic ßcutgutage längft 
unter bie Sicrfd)ulggcfclgc fallen. CSin großes ßegat 
ftiftete grieberife .(tcmiuier an bie Stabtgcmcinbe. So 
l)ingcn bic 18cmot)ncr beS ®uteS, aber and) bii ®uts= 
bcfilger ber bcnad)bartcn ßänbereien mit großcr_Sl)m= 
f)att)ie an ber §errin bon gricberilenßof, unb id) er= 
innere mid), baß, als fie 1904 ftarb, eine große ®e= 
meiiibe ißrem Sarge folgte." 
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bic grof3c ©emciiibe .^ollefc^ou tu 3DJd[}reu. cntfaftete 
er lauge 3al)'^c als Siabb.uer .uub ®elef)rter eine über bie 
©reujeu beS Raubes retct)( ube äßirffamteit. 

SUs iiu 1*^13 ber bebeuteube o f e u e r 
Diabbiuer SBolff geildjeufe^b ftarb, roar es 3acob ^reimauu, 
ber bcrufeu luar, au bie S’pige biefer „Ir waem bejisrael" 
ju treten. 3» batnals oou jübifctjem ßeben burcf)» 
fluteten ©emeiube, in bir jübifd;e ©cle[)rte roie ©ajau 
.<?raufe, Siajau ©ilbcrbcru, ÜDgclöborf u. a. bas geiftlge 
®rbe 3lfibn (Sgers uub ®olf) gcildjeufelbs ;)ftegteu, fameu 
baS reidje, tiefe SBiffeu uub bie inenfd)lid)eu ®igeufd)nften 
bes auf ber .§ö§e feines 2ebeus fte^eubeu fRabbiuerS ju 
uoHer ©utfaduug. ?{tle Ji iei'e ber großen ©emeinbe loareu 
ißm in tiefer 53ereßruug jugctuu, uub baS foEegiabfreuublidße 
löerßältiiis jtuifcßeu ißm lub bem gelebrteu Stabbiner ber 
53ofeuer Sörüber-^emeiube, ^rofeffor $f)i(ipp S3(od), ift ein 
ebrenootles 3f»9nis für bas iöcrftäub.nis uub bie ®f)rerbietuug, 
bie autieren Ueberjeugungcu ■ entgegen» 
jubriugeu tueiß. 

1925 berief bie ® e c (i u e r ©enieiube beu geleßrteu' 
aEgemciu uereßrteu Sltaun äum fouferoatioeu JJabbiuer. 5Die 
Sgnagogeu in ber §eiberertergaffe uub in ber ßaiferftraßc 
fiub bie 6tötteu feines iiffeutlid)eu SßirfenS. 3lbet roeit 
barüber ßiuaus ift baS ftiDe SBirten jit rüßmen, büS 

^reimauu in ber ©eelforge, auf ir)iffeufd3nftlid)em Clebiete 
als 5)o3eut am SJabbiuerfemiuar, in ber Sicdjtfprecßuiig unb 
in ®emeinfd)aft mit feiner uereßrten ®attin auf bem weiten 
incnfdjlicßen ®ebiete ber SBoßltätigfeit entfaltet. ^ er fei 
nur in tiefer SDantbarfeit unb ®ßrerbietung bes „Talmid 
schel Aharon“ gebacßt, ber als SDIanu beS 3*‘iebeuS ber 
®emeinbe Sßorbilb unb S3eifpiel ift. SWöge eS bem 3u6ilar 
uergönnt fein, no^ lange Saßre in ®efimbßeit unb ilraft 
feines Slmtcs fcgciisooH ju wallen. Alfred Maxus. 

Ignatz Jastrow 80 Jahre. 
SWitte September feierte ber emeritierte ißrofcffor für 

iHationalöfonomie an ber berliner Unirterfität, SDr. 39>iaß 
3 a ft r 0 10, feinen 80. ®eburt6tag. 3öftforo würbe 1856 
in fli a f e l geboren, abfoloierte als erfter bas ®i)mnafiunr 
in Slogafen unb ftubierte bann in S3reslau unb 33erltn ©e- 
fcßid)te. 1892 oeröffentlicßte er feine fltanfe gewibmete 
„®efcßicßte beS beulfd)en ®inßcitSraum6". 1885—1924 
bojierte^ er an ber Söerliner Unioerfität. ®ie „fojialc (frage" 
jog 3fl|trow 5ur 9Jationalbfonomie ßin. ?3aßnbrecßenb waren 
feine 3Irbeiten auf bem ®ebiete ber ©rforfeßunj beS 
ülrbeitsmarftes. 3aflrow ßat in feiner 2:ßeoru ber 
9?ationalöfonomie niemals bie ^erfunft oom ^iftorifer» 
beruf Dcrleugnet unb fieß immer als 91acßfolger oon äUc.nnern 
wie Slofcßer, SdjmoUer unb IBücßer befannt. 

Gruppennachricliteii isnd -anzeigen 
©fUfJVc Scffcu=(5?rit)ftrtbt. tUlit bem Ißortrag nn» 

feres Dbmauns „.^aben unfere iübifd)en ^eimaloercine eine 
®i-iften}bered3tigung", eröffnet bie ®ruppe am 24. Dftober 
ißre SBinterarbeit. ®ntfpre^cnb einer Slnregung bes S8er» 
banbsoorftanbes werben bic' meftptcußifdjcn ©nippen ^ßunt 
unb ^tthnfee ju biefer SJerfammlung gclabcn. 

Slm 18. Sluguft ftarb unfere Sanbsmönnin 9laßcl dlioffc, 
Sdßwefter unfereS 'Dlitgliebes 9[4offc (in girma granf & iDtoffe, 
»rnnbenburg al^.) 2Iu(ß an biefer Stette fprcdien wir 
unferem Sanbsmann ulifer Seilcib aus. 

'i; 

Phot. Archiv 

Oou$ in Köfiphi itiU Soubenuorböu 

Sas 3eft ißreS dOfäßrigen ®ßeiubiläumS feierten am 
4. Ottober unfer üllitglicb ^lettfdjcr unb 9luguftc .^ed'fcßer 
geb. Äalomon, ^eßibellincr ©tr. 18. 2Bir gratulieren. 

3lm 22. Oftober feiern nufer iDtitglieb SDr. 2lbraßam 
unb JßaHi) Slbrnßam geb. Sinbenftrauß, 9iofentßalcr Str. 25, 
bas (^eft ißrer ©ilberßodjäcl:. 

Oie (örufj'vc ^ofcii lobt an ißrer ÜJlitglicber-Ser» 
fammlnng am 19. Oftober, liO’/e Ußr, bei Kaufmann, 30 62, 

Rlciftftr. 14, ein. ISagcSorbnung: 3ußr«sberidlt beS ftett^® 
oertretenben Obmanns, flaffenberidßt, 2BaßI bes ObnannS, 
©ruennung beS ftcHoertretenben Obmanns, beS ©djriftfüßrcrs 
unb bes Sd)aßmciftcr6, Serbe» unb Sintcrarbeit, Ißers 
fdßiebeues. Um jaßlreicßcS ©rfißeincn wirb gebeten. 

3for furjem ftarb in 3ü>^i(ß iut 64. Scbcusfaßre unfer 
langfäßrigeS Sitglicb, ber allen ^ofenern befannte ®r. für. 
©bmunb 3Ji etrtowsfi. ©in fimb ber Stabt Uofen, 
ftubierte er nad) bem auf bem 3riebrid)»Sirßelm»®i)mnafium 
beftanbeuen Slbiturium 3ura unb ließ fi^ in Serlin als 
Slnwalt nieber. Seßon nad) furjer 3eit trat er in ber 33or» 
fianb ber ©ßemifeßen gabrif Sild) ein, 50g und) ^Jofeu unb 
gewann im 33orftanb halb mnßgcbenbcn ©influß. Oer bc» 
fanute große 9leubau bes Serfes in Suban bei 5)3ofen ift 
größtenteils fein SSerbienft. ,1920 ficbelte et nad) Berlin über, 
trat in beu SluffidßtSrat bef ©ßemif^cn ^abrit 21. ®. erlin 
würbe in ben Slforftanb ber a«ctnagefenfd)nft unb beu ber 
atawnef & ©rünfclb 21.»®. gcwäßlt. 1926 würbe er ®e» 
fdßäflsfnßrenbes Oorftonbsmitglieb beS a3ercins 5ur Saßrung 
ber 3ntcreficn ber d}cmifd)en 3nbuftric Ocutfeßlanbs unb bcßielt 
biefe Stellung bis jum 3aßre 1933. 2lußerbem war et u. a 
Sitglieb bes 2lcid)SwirtfdßaftSrateS. ©r war ciufad), f(i)lid)t’ 
feiner Heimat treu unb ein fieß aufopfernber Familien oatcr' 
Sir trauern mit ben Seinen um biefen wertooHcu Sanbsriann" 

©vitVVc Oloflnfcit. . 2[u6 ben ßreifen unferer Sit» 
glieber unb greunbe fiub uns 511 2iaufd) ßafeßono ® ■! 1 b» 
f p e n D e n äugegangen, fobaß wir in ber Sage loaren, in 
2lot geratenen Sanbsleutcn ju ßelfen. Sir banfen aEcn 
Speiibern, befonberS 2lrno fjoiluifd) unb feiner ©aitii;, bic 
aus 2rnlaß ißrer Silbcrßod)äcit, unb Seo ©erfon unb einer 
©atlin in ^amburg,^ bie aus 3lnlaß ber ©infegnung ißreS 
cinjigen Soßnes größere Setröge fpenbeten. 

3Iu8 nuferer |)cimat erreid)t uns bic 92adßrid)t, baß bic 
bortige fleine ®emcinbc immer meßr äufammenfd)rumpft. 
fiürsUd) ftarb 3- ©cßrim ffi, ber bisßer als Sorbetee für 
bic Sifredjterßaltung ber ©ottesbienfte geforgt ßnttc. Cb 
in Dvogafen nod) ©ottesbienfte in ber altßcrge'bradßten ‘yorm 
werben flattßnbcn föuncn, ift fraglid). Sit bem Oob oon 
§ebwig © a b t geb. Kallmann, ber Silwc oon Solff '9abt, 
ftarb bie feit unbentl{d)en 3^it2u in SJogafen beßein atete 
gcQc^tete ^auiilic 53abt auß, n)cil bic 5?inbev bie ßiitnat 
ücilalfcn [jaben. 
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G)fHUVC ©rtiutct: 'Blavta o H a c u b e v, 
bcieu 70. (Seburtßtag in bei: Icjjtcii 97ummcr bec „©latter 
cr.uäbut imtrbc, ifl, luie eß tidjüg rjcifjen iuu&, cmc gcbovcne 
S3löcf uub 3ni)aberlu tcr §ivmn 
aSir auf bicfcin SÖegc bet r)ocI)üccct)rtcu Subtlanu 
uufreu für bie unß auö Stulafj if)veß ©ebuvtötageß 

übcrfnnbte Spenbe auß. 
%ma iBenfer, :£oc^3tet uufereß laugiä^ngen SDht- 

nticbcö uub aanbüinnuueö (Ücüvg ißci)fcr uub 
3o[)nuua ^e))fer, ^at ficf mit Suüuß «lovcuß oerlobt. aßir 
ßvatulicrcu auf biefem SJcQc vcd)t I)cijUd}. 

tuii> «ScOoffcu. ®er ge» 
meinfnmcn£otteru'gntpveii:'iröl)iermitiuri^ennlin5gegcbcn, 
bnf? in bet 5. itlnffc btt oergangcncn fiotterie and) unfere 
beiben 'A Sofc Olt. 156 613 unb 97t. 156 629 je mit bcm 
(Jinfah l)crausgeUommcn finb, fobafe baburd) bie jKoiien 
bet 1. uub 2. .Klaffe ter ..näft)flf« Sod^ie gebecht fmb, 
in bet außer obigen beiaen 9lummetn aud) unfere anberen 
beiben 93iertellofe 97r. 351519 unb 97t. 351 5*25 raiebet 
Toeitergefpielt werben. , 

Familfennachrichten 
86 Geburtstag: HJtilfa ScrenjegcB. ©rau, früher Scbiueilenj mib Ülogafen. 
80. Geburtstag: ^iaroUnc SDUttiuocb geb, aön)l, fruljcr saogafeu uub 

TO.^Geburtstag: 5)elenc Sociüuitl^at gcb. $onacubci\ ^xnj)tx Somtcr. 
75. Geburtstag: 2. itounnbec 3Jtorib 9latr)au, fnil)cr >£>amtci. 
70 Geburtstag: 3-53rc§lau, ©arl 5ßolff, öiubcnburg. -ina 

^cujamiu, etrel^lcn. 3JlDrib ©oUaubt, frülfcr DJturoiuana ^ ©oöhu 

6o!^^GeblU*tstag: Gilbert Öfd)in§!i), 53vc§lau. ©atttermeifter ^ugo 
Sag, friilict ^ojeu. 

Derlobt; ©cvba Sem), ©tettiu, mit ©nuiu Siebau, JürcGlau. SJtaigot 
Söiüi), ©lag, mit 2)r. mcb. XI)cobor 9Jtai|cl, ^kcölau. ^tQtl)c Colju 
mit öerbert Si(t)t, 58rcö(au. Steffi 6oC)u, ^rcSlau, mit -Öau i ^Jlnmacf. 
Seni '$)amburgcr, 33rc§tau, mit Öanö ©utlmnuu. aiutt) ^laufmann, 
53rcölau, mit 3aubi 5Öciffcnbcrg, 5ücutr)eu. ©evba Saebö mit :pr. mcb. 
Jöcrtolb .VlvebS, ©orlig. ?Utcc .'pcimauufot)u, rrul)ci^ ©aiiUcr, mit 
3aobert ecI)iüciÄer. SIfc üiofeuberg, ^cl*^Iüii). fni()ev ©d)üii)nnfc, mit 
$crmanu greubeutbal, $aifa. 5>ilbc ^liüflcr, 5öormö, mit 5üernl)arb 

Dermäblt gclir ^Ünc^omer, 5^3cutr)en, uub SMc geb. ©(<)irofttuer, 
.^)iubciiburg. tv. jur. mitcr ^roplotoig, ©teimig, 0 
mofeubufd), «rtttomig. meb. .Sicrbcrt .«aifcr g«b.Jtlt* 
mauii, 53vc8lau. .tot ©lafer, ^ürieg, uub mutt) gcb. Somuig,_Somcu. 
öcimut m uub ©erba geb. ©d)iüeuf, 5örc§Iau. .S'ur^AüuigsTelb uub 
©iUn geb Xiefeubniuu, i^cutbcu. ^taul ©bftciu uub aLOUi g :b. 
»vcelau. S)r. mcb. .^irt ©pftciu uub ^Uüi) gcb. Steiumeg, 53rc§lau. 
$)ermauu Sd)crf uub Släte gcb. Sciuiu)o()m JlcI^^tuiu. 

$tlberl)od)5cit: ©imou 5Öeid)felbaum uub .^ebiuig gcb. 9loti)|tciu, fruljcv 

^ofeu. 
Gtujeguuug: ^Cuvt 2örcfd)iu§fi, ©obu dou 3}taj uub öerta 2Jicfd)iuS{i, 

(ücboceil; eine Soebter, ®onf(icb unb Setti) ?ri([)ucr geb. ® •i[ct)manii, 

ecftorbCH: ?lboIf steiu^orbt, ftüljet mognfen. Sucie Sebermann geb. 
(5(l)ad)tel, §ivf(bbevg. Scontine ©tetnberg geb. $oHi, SlieSIaii. SUegina 
©erber geb^ Seni), »tieg. Stau ®ilct) gcb. Seibufd), früher Somter. 
Scopolb' Soll, fvür)cr ©amter. .^elcue Soeineutljal geb. 5?oaamber, 
friilicc ©omter. St«”* ®obIaenber, SüreSlau. Slcgino 9)atb gcb. ©olb« 
berg ®iid)of§iocvbct. ©amuel9leumauu, ©aavnu. 3«<iob ilolt, SleiUljeu. 
ftübcv 2ud)el. Henriette 3lo|enborff gcb. Gobit, fti"il)cc Söron e. @aui= 

- tätSent ®r. Sfiunr ©d)Icfingcr, Oppeln. Äoiiful SouiS ©cgatowib, 
iöteälau. Söerta Sittaucc geb. .Rü[)n, aircdlau. ©ruft Sloiunl, ©Ie_imH). 
®t‘ mcb. iDleper 'ßccib, SiteSlnu. ©di) «aliud gcb. Iftieitet, Scobtdjuli. 

Slm 24. September ftorb in ipofcu nad) furäem |d)rae;en Seiben 
331eta © a r l n m gcb. SOlobc, fvüt)ct 3iogn(en. 

Briefkasten 
Sie 9lbrcf?e bc8 gejiidjlcu ®tabftein<$aubiuetter§ lautet Seou 

©afiore! (früljer aucbenfelb) tflojiiau, ulica Stijjomn 17. G. A. 

3ocl, frül)et $iuue. r 

SdifBüKcMnonoMten i. Eln’liüh 
W9, Potsdamer Str.l22c-123 W 9, Potsdamer Platzl 

(Nähe Potsdamer Brücke) im Columbushaus 
B 1 Kurfürst 3821 

: Für die mir zu meinem 86. Geburtstag erwiesene ; 
• Aufmerksamkeit, sage ich der Gruppe Rogasen herz- j 
• liebsten Dank. r, ^ ^ • 
: Frau Milka Zerenze ; 

Verband Jüdischer Heimatvereine^ 
Gruppe Posen 

Generalversammlung 
£kixi Monlay, den 19. Oktober, 2.OV2 Obr, 

im Restaurrnt Kaufmann, Kleiststr. 14 
Tagesordnu n'g. 

1. Jahresbericht des stellvertr. Obmanns. 
2. Kassenbericht. 
3. Wahl des Obmarns. 
4. Ernennung des stellvertr. Obmanns, des Schrifttunrers 

und des Schatzmeisters. 
5. Werbe- und Winterarbeit. 
6. Verschiedenes. , 

Der stellvertretende Obmann: Georg Ascli- 
Um zahlreiches Erscheinen wird dringend gebeten. 

mni27:i Aitmaoii & Gersoo 
Grabdenkmäler, Erbbegräbnisse 

Am Jüdischen Friedhof. Weiöensee, Lothringenstr. 23. / Tel.: E 6 3154 

Nori>erl ficr:sog 
Il\r moderner Fesidichiler 
ZU allen Gelegenlreilen! 

NW 87, Flensburger Str. 22. — Tel.: C 9 Tiergi rten 2500 

Spiegel 
stände preiswert zu verkaufen, 

R. ElirlicliL, Wilsnacker Str. l 

n All€5 IDFlll(DlC^<SlCC]i1i<SIl. 

ISincliiclriiiclcerei Mlcltr 
NW40, ’^'’ilsiiaclcer Slraßel 

W. BEli 

dh. 
C 5 HanScÄ 367^1 

Mäntel ‘ Kleider ♦ Kostüme ♦ Blusen 
Belle*Alliänce*8tr.105 U. 101 ©Billige Preise 

ajerteg- Slerboub Aübifeber .jeimatueveiue (^einticb Sut^ig, 93erlin.©]|atl. 4, JöilmcrSborfer ©tr. 95. 2et.: © 1 ®‘';iml«b ^884). t|d)ectEontt. 
iühHfber öcimQtuccetuc SScrliu ^Ur.- 174658 —S3auf=^outo: ^rcbitoerciu für $aubel uub ©eiucrbc, S3crliu -4, öranicnbmger ©tr. iU 

fmder US« S>Sbifl)- ^ «ecantmorttid, für bie ©d)riftleituug: ®r. ©ruft ®. Smueutbat, Söerlinffil5. für Suferate: 3li(barb 
^ ^ ®tue£; ailbert .aoeiuentbal (3nb. 3li««tb ©Btlid)), lÖctlin 3190 40, JöilSnarfcr ©tr. 1. — D. A. 111. Vj. 36. 1170. 


